MKN AKTIV-REISEN
DIE PERSÖNLICHSTE
ART DER KULTURREISE.
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MKN Aktiv-Reisen
Die persönlichste Art der Kulturreise.
Menschen verstehen, Kultur erleben und Na-

Herzlich willkommen bei

Es gibt viele Gründe, warum Sie mit

tur genießen. Seit nahezu 20 Jahren bereisen

MKN Aktiv-Reisen!

MKN Aktiv-Reisen GmbH verreisen sollten:

wir in kleinen Gruppen die Schönheiten einer

Wenn Sie das Reisen, die Menschen, die Natur,

• Der Mensch als Gast und Gastgeber

Region abseits der Massenströme. Wir über-

die Kultur und den Genuss lieben, dann sind Sie

nachten in handverlesenen, stimmungsvol-

bei uns genau richtig.

len Hotels, und werden von einem Reiseleiter

Denn bei unseren unterschiedlichen Reisety-

begleitet, der seine Region kennt und liebt und

pen, der klassischen Studienreise, den Wander-,

so jede Reise zu einem außergewöhnlichen Er-

Genuss oder Gartenreisen oder den Archäolo-

lebnis macht. Kommen Sie mit uns!

giereisen können Sie ein Land und eine Region
unter Ihrem persönlichen Lieblingsaspekt kennen lernen.

steht stets im Vordergrund.
• Nahezu 20 Jahre Erfahrung als
Reiseveranstalter.
• In kleinen Gruppen und persönlicher
Atmosphäre reisen.
• Intensiv möglichst viele
Facetten einer Region erleben.
• Kein Abhaken der üblichen Highlights
und Sehenswürdigkeiten.
• Kein Massentourismus sondern bewusste
Hinwendung zu nachhaltiger Qualität.
• Natur genießen und respektieren.
• Unvergleichliche Erlebnisse mit
außergewöhnlichen Reiseleitern.
• Maßgeschneiderte Programme für
Ihre Reise oder Tagesfahrt.
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Unsere Reisen 2019
STUDIENREISEN · WANDERREISEN · GENUSSREISEN · GARTENREISEN · ARCHÄOLOGIEREISEN
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Bracciano, Latium

Palma

Studienreise

Wanderreise

Südliches Latium

La Palma

Auf den Spuren der Römer zwischen

Vielfalt interessanter Besichtigungspunkte.

oder Sperlonga und folgen einer der schönsten

Wandern auf der schönen Insel der

und freundliche Menschen, interessante Kul-

auf einer unserer Wanderreisen näher kennen-

Rom und Neapel

Ausgehend von Tivoli mit der Villa Adriana

Küstenstraßen Italiens.

Kanaren

tur und köstliche, einheimische Küche. Grün-

zulernen.

vom 23. bis 30. März 2019

reisen Sie durch die malerische Landschaft der

vom 26. März bis 02. April 2019

de, die die Isla Bonita, die schöne Insel, wie sie

mit Dr. Michael Groß

Castelli, die schon im 19. Jahrhundert Bildmotiv

mit Birgit Anzenberger

oft genannt wird, zu einem idealen Reiseziel

vieler deutscher Maler geworden war. Sie erle-

für MKN Aktiv-Reisen machen. Daher möchten

Weite Täler, großartige Bergkulissen und eine

ben stille und feierliche Orte mit ihrer beredten

La Palma ist sicher eine der am wenigsten be-

wir Sie herzlich dazu einladen, dieses einma-

hinreißende Küstenlandschaft zwischen Ter-

Architektur und Freskenkunst, wie die Klöster

kannte und vielleicht gerade deshalb beson-

lige Wanderparadies mit seinen Drachenbäu-

racina und dem Golf von Gaeta machen diese

in Subiaco, Montecassino oder Casamari, durch-

ders eindrucksvolle Insel. Hier gibt es keinen

men und Lorbeerwäldern, zerklüfteten Küsten-

Studienreise ebenso zu einem Erlebnis wie die

streifen romantische Orte wie Anagni, Arpino

Massentourismus, dafür wunderschöne Natur

landschaften und bizarren Lavalandschaften
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190,- €
8 Tg.

6- 15
ab

1-10

2

2.300,- €

180,- €
8 Tg.

6- 15
ab

1-10

8

1.960,- €
7

Gartenreise

Wanderreise

Schlösser und Gärten
in Sachsen

Nationalpark
Bayerischer Wald:
Ilztalwanderungen

Eine Gartenreise zu Sachsens prunkvollen
Gartenanlagen

Von der Stadt in die Wildnis

vom 18. bis 25. Mai 2019

vom 25. bis 31. Mai 2019

mit Dr. Michael Groß

und vom 21. bis 27. September 2019

Diese Reise führt Sie in Deutschlands Osten zu

mit Claudia Barthmann

prunkvollen und farbenprächtigen Gartenan-

Die Wanderregion zwischen dem Nationalpark

lagen und den zauberhaften Schlössern Sach-

Bayerischer Wald und der Stadt Passau beein-

sens. Dank des bedeutenden Geschlechts der

druckt durch seine urwüchsige Natur. Ent-

Wettiner entstanden vor allem zurzeit Kur-

lang der Ilz und der Wolfsteiner Ohe wandern

fürst August des Starken nicht nur in und um

Sie durch lichte Auwälder und sattgrüne Hü-

Dresden zahlreiche repräsentative Schlossbau-

gel und erleben eine nahezu intakte Natur. Ge-

ten und Gartenanlagen. Im ganzen Land Sach-

mütlich geht es hier voran, wir rasten an den

sen eiferte man den kurfürstlichen Anlagen

schönsten Orten und lernen dabei nicht nur

nach. Auch über die Neuerungen des engli-

diese wunderschöne Gegend kennen sondern

schen Gartenstils hinaus sind Schloss und Gar-

können auch uns selbst begegnen. Bei dieser

ten ein prägendes kulturelles Element geblie-

ruhigen und sehr meditativen Art zu wandern

ben. Diese möchten wir mit Ihnen im kommen-

vergessen Sie alltägliche Hektik und werden

den Frühling bestaunen und genießen.

schon nach kurzer Zeit die Entschleunigung
genießen.

220,- €
8 Tg.

8

6- 15
ab

1-10

3

2.290,- €

80,- €
7 Tg.

6- 15
ab

1-10

6

1.195,- €
9

Studienreise

Wanderreise

England und Schottland

Ostfriesland

Eine Studienreise vom Lake District über

Meeresgrund trifft Horizont

die schottischen Borders

29. Mai bis 6. Juni 2019

vom 21. bis 29. Juli 2019

mit Simone Groß

mit Dr. Michael Groß

„Eala frya Fresena“- „Seid gegrüßt, freie Frie-

Der Nordwesten Englands ist Ausgangspunkt

sen“ heißt es im Wappen Ostfrieslands, einer

dieser Studienreise, die uns über die vielum-

Region mit bewegter Vergangenheit und le-

kämpfte Grenze Schottlands in die zauberhaf-

bendiger Kultur. Entdecken Sie mit uns das

te Border-Region führt. Die bewegte Geschichte

Land der Häuptlinge mit seinen Inseln im Wat-

der Borders wurde maßgeblich von vier Abtei-

tenmeer, eines der ungewöhnlichsten Küsten-

en bestimmt, die dem Liebhaber des Pittoresken

gebiete der Welt. Doch auch das Binnenland mit

als liebenswerte Ruinen in samtgrüner Land-

seiner reichen Orgellandschaft, der Kunsthal-

schaft erhalten geblieben sind. Weiter führt uns

le Emden und vielen historischen Windmüh-

die Rundreise schließlich an die Küste Northum-

len hat einen bezaubernden Reiz. Auf leichten

berlands, dem Sitz des einst so wichtigen Klos-

Wanderungen laden uns endlose Weiten, wilde

ters Lindisfarne. In der alten Stadt Durham mit

Dünenlandschaften und ein verwunschener

ihrer mächtigen normannischen Kathedrale fin-

Schlosspark zum Entspannen und aktiven Er-

det die Studienreise ihren Abschluss.

leben ein. Die Reise findet während des internationalen Drachen- und Windspielfestivals in
Norddeich statt.

340,- €
9 Tg.

10

6- 15
ab

1-10

2

2.690,- €

150,- €
9 Tg.

6- 15
ab

1-10

4

1.985,- €
11

Studienreise

Franche Comté und Lyon
Eine Studienreise durch romantische Täler

kannt ist das reizvolle Umland, vor allem der

ins pulsierende Lyon

französische Jura mit romantischen Tälern,

vom 26. September bis 03. Oktober 2019

Dörfern und Aussichtspunkten. Auf dieser

mit Dr. Michael Groß

Studienreise durch die Bresse, eine urwüchsige ländliche Region mit viel Kleintierzucht

Die burgundische Pforte mit Städten wie Bel-

und dem berühmten Markt von Louhans, er-

fort, Montbeliard und Besançon stellte immer

reichen Sie schließlich die selbstbewusste und

schon eine bedeutende Verbindung zwischen

gastfreundliche Weltkulturerbe-Stadt Lyon.

Frankreich und Deutschland dar. Wenig be-

12

280,- €
8 Tg.

6- 15
ab

1-10

2

2.240,- €
13

Archäologiereise

Archäologiereise

Etrusker

Spanien

Vom Zentrum aus nach Südosten entlang der

logischen Zeugnissen werden auch die kulina-

Eine Studienreise

von einer hochentwickelten Kultur im Bezie-

– Tuscania – Lago di Bolsena – Tolfa-Berge –

Auf den Spuren vergangener Kulturen auf

Levante entdecken wir gemeinsam wunder-

rischen Köstlichkeiten nicht zu kurz kommen.

ins Land der Etrusker

hungsgeflecht v. a. mit der griechischen Kul-

Orvieto u.v.m.

der Iberischen Halbinsel

schöne Monumente der drei Weltreligionen

vom 07.-15. September 2019

tur. Wenn auch ihr Aufgehen in der römischen

vom 15.-23. Oktober 2019

(Moscheen, Synagogen, Kirchen), bestaunen

mit Nikolas Möller

Kultur ebenfalls Rätsel aufgibt, kann man heu-

mit Jenny Abura

gleichermaßen Villenkomplexe, Repräsentati-

te den Einfluss der Etrusker auf die Römer in

onsbauten und Grabmonumente. Das Ziel un-

Ein geheimnisvolles Volk sind die Etrusker - ih-

Religion, Architektur, Ingenieurstechnik u. v.

Lassen sie uns gemeinsam eintauchen in die

serer Reise wird Cartagena im Südosten der

re Sprache und Herkunft sind nicht eindeutig

m., nicht hoch genug einschätzen. So ist diese

faszinierende Vielfalt römischer und mittelal-

Halbinsel sein mit Stationen in Toledo, Segob-

geklärt und Gegenstand reger Forschungstä-

Kultur eben nicht vergangen, sondern lebt in

terlicher Städte und Stätten auf der Iberischen

riga, Cuenca, Elche, El Tolmo de Minateda, Be-

tigkeit. Dabei zeugen die Hinterlassenschaften

den Römern fort. Rom – Tarquinia – Cerveteri

Halbinsel.

gastri und vielen weiteren. Neben den archä-
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290,- €
9 Tg.

6- 15
ab

1-10

4

2.395,- €

230,- €
9 Tg.

6- 15
ab

1-10

4

2.450,- €
15

Amsterdam, Stadtansicht

Hallstatt, Salzkammergut

Studienreise

Studienreise

Amsterdam

Salzkammergut

Eine Studienreise zu Amsterdams Museen

zum bedeutendsten Handelszentrum auf. Vom

nen, sondern schauen auch hinter die Kulissen

Vorweihnachtliche Stimmungen

mer man hier unterwegs ist, das Auge wird

tenmuseum von Hallein, oder der Barockstadt

und malerischen Grachten

Glanz dieses „Goldenen Zeitalters“ zeugen noch

der interessanten Stadtentwicklung. Damit wir

in kaiserlicher Lieblingslandschaft

von romantischen Kulissen verwöhnt. Kein

Salzburg.

vom 04. bis 11. November 2019

heute die prächtigen Patrizierhäuser und die

Amsterdam in vollen Zügen genießen können,

vom 22. bis 29. November 2019

Wunder, dass der Kaiser im 19. Jahrhundert in

mit Dr. Michael Groß

Kunstschätze in den Museen. Barocke Giebel-

übernachten wir in einem ausgesuchten Hotel

mit Dr. Michael Groß

dieser zauberhaften Gegend regelmäßig Ur-

häuser, malerische Grachten und Werke von

inmitten der Stadt.

laub machte. Genießen Sie von einem gemüt-

Auch wenn sie keine Millionenstadt ist, sie ist

Rembrandt, Frans Hals oder Van Gogh stehen

Es gibt kaum eine Berglandschaft in den

lichen Hotel aus - direkt am Mondsee gelegen

weltläufig, sympathisch und tolerant - und sie

auf dem Programm. Auf bequemen Stadtrund-

Nordalpen, die so vom Kontrast zwischen

- eine Woche Winterromantik mit reicher Kul-

hat historische Größe: Im 17.Jahrhundert domi-

gängen und Museumsbesuchen lernen Sie da-

steil aufragenden Bergen und großen Seen

tur, wie etwa dem Pacher-Altar von St. Wolf-

nierte Amsterdam den Welthandel und stieg

bei nicht nur die Meisterwerke der Kunst ken-

geprägt ist wie das Salzkammergut. Wo im-

gang, der Stiftskirche von Mondsee, dem Kel-

16

790,- €
8 Tg.

6- 15
ab

1-10

2

2.385,- €

230,- €
7 Tg.

6- 15
ab

1-10

2

2.170,- €
17

Unsere Philosophie
ist unser Konzept
In einer Zeit, in der viele Menschen Konsum mit

Kultur erleben ...

AktivReisen ...

Genuss verwechseln, gehen wir andere Wege.

beschränkt sich nicht darauf, nur Kunstwerke

heißt in Bewegung sein, körperlich und auch

Wir bieten Ihnen Reisen, bei denen Sie aktiv ein

zu bestaunen. Kultur umfasst viel mehr! Dazu

geistig. Deshalb tauschen wir auf manchen

Land, seine Kultur und seine Menschen kennen

gehören Literatur und Geschichte ebenso wie

unserer Reisen immer wieder den Bus gegen

lernen. Die drei Buchstaben MKN charakteri-

landestypisches Essen und Trinken. Wir ver-

„Schusters Rappen“ und erleben ein Land – oh-

sieren unsere Reisen, denn sie bedeuten:

suchen Ihnen möglichst viele der kulturellen

ne Drang nach sportlichen Höchstleistungen

Facetten eines Gastlandes zu zeigen. Daher ha-

– hautnah!

Menschen verstehen ...

ben wir auch nur die qualifiziertesten Reiselei-

denn im Mittelpunkt unserer Bemühungen

ter für Sie ausgewählt.

steht immer der Mensch. Sie als Gast, aber auch

Studienreise, Wanderreise oder Tagesausflug für jeden das Richtige.

unsere Gastgeber in den Ländern, die wir berei-

Natur genießen ...

Ganz egal welche Reiseart Sie bevorzugen, wir

sen. Am Anfang steht daher die Auswahl des

heißt, die Natur und die Kultur zu einem Ge-

von MKN Aktiv-Reisen finden bestimmt das

Hotels. Wir suchen, wo immer dies möglich ist,

samtbild zusammenfügen. Daher ist es ein

Richtige für Sie. Sie können bei uns aus vielen

kleine, familiäre Hotels, die ihre Region reprä-

wichtiger Aspekt unserer Reisen, Natur zu ge-

Reisevarianten wählen. Egal, ob sie eine klassi-

sentieren. Wichtig für diese Art zu Reisen ist,

nießen, in ihr zu leben und sie zu respektieren!

sche Studienreise mit Fokus auf Kunst und Kul-

dass wir immer in kleinen Gruppen von 6 bis

tur bevorzugen oder die Bewegung im Vorder-

max. 15 Personen reisen.

grund stehen soll, egal ob Ihr Interesse mehr auf
Gärten, Genuss oder Archäologie liegt, bei jeder
unserer Reisevarianten steht eines im Mittelpunkt: der Mensch als Gast und Gastgeber.
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Unsere Reisearten
MKN Studienreisen

Durchschnittliche Kondition und ganz normale

dass wir auch kleinere Spaziergänge durch die

sind anders, denn wir haken nicht die üblichen

Wanderausrüstung reichen aus.

Natur unternehmen werden.

MKN Genussreisen

MKN Gruppenreisen nach Maß

Bei unseren Reisen wird Genuss immer groß

Sie haben in unserem Programm nicht das ge-

geschrieben, bei den MKN Genussreisen steht

funden haben, was Sie suchen? Dann haben sie

vor allem der kulinarische Genuss im Vorder-

natürlich immer die Möglichkeit Ihre individu-

grund. Es stehen regionaltypische Getränke

elle Reise von uns organisieren zu lassen. Egal,

wie Wein und Whisky genauso wie besonde-

ob es sich um eine kleine Gruppe von Freun-

Sehenswürdigkeiten ab, sondern lernen eine
Region in ihrer ganzen Vielfalt kennen. Wir
bieten Individualität statt Massentourismus
und Genuss statt Konsum. Unsere qualifizierten Reiseleiter zeigen Ihnen die schönsten kulturellen Facetten eines Gastlandes, zu dem sie
selbst eine ganz besondere Beziehung haben.

re Zubereitungsformen klassischer Gerichte

den handelt, um einen Verein, oder eine grö-

MKN Gartenreisen

im Vordergrund. Auf diesen Reisen vereinen

ßere Gruppe Interessierter. Sie sagen uns wo

Wenn Sie ein Liebhaber schöner Parkanlagen,

wir historische Sehenswürdigkeiten mit lan-

es hingehen soll und wir erledigen den Rest für

Gärten und Schlösser sind, dann sind unsere

destypischen, kulinarischen Erlebnissen. Eine

Sie. Selbstverständlich in gewohnter Qualität!

außergewöhnlichen Gartenreisen ein Muss für

genussvolle Art Kunst und Kultur zu erleben!

Sie. Mit Ihrem Reiseleiter entdecken Sie farben-

MKN Tagesfahrten

MKN Archäologiereisen

Führungen und Tagesausflüge in und um Mün-

Als Inhaberin einer Grabungsfirma ist es mir

chen oder Kurzreisen zu besonderen Ausstel-

ein ganz persönliches Anliegen, meinen Gästen

lungen oder Museen sind eine ideale Möglich-

die Geschichte der Menschheit nahezubringen.

keit, unsere Art der Reisen und unsere Rei-

Viele der Reiseleiter sind Mitarbeiter unserer

seleiter kennen zu lernen. Machen Sie sich

MKN Wanderreisen

Firma und damit ausgebildete und erfahrene

selbst eine Freude oder verschenken Sie gu-

sind eine Kombination von Natur und Kultur.

Archäologen. Sie können Ihnen immer die neu-

ten Freunden eine kurze Auszeit. Eine gute

Wir nehmen Sie mit, um ein Land aktiv zu ent-

esten Erkenntnisse zu den archäologischen

Möglichkeit statt einer langen Reise einen an-

decken. Doch keine Angst, Sie müssen keine

Sehenswürdigkeiten erläutern. Manch ein ar-

regenden Tag oder ein interessantes Wochen-

leistungssportlichen Anforderungen erfüllen.

chäologischer Schatz liegt etwas verborgen, so

ende zu verleben.

frohe Prachtgärten, tauchen ein in einzigartig
angelegte Parkanlagen und besuchen phantasievolle Privatgärten, die nur an wenigen Tagen im Jahr geöffnet haben.
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Unsere
Reiseleiter
Unsere Reiseleiter sind Spezialisten in dem,

Birgit Anzenberger

was sie tun. Kunsthistoriker, Archäologen,

Archäologin und Firmenin-

Ägyptologen und Ethnologen sind sie durch

haberin. Aus ihrer Leiden-

ihr Studium. Doch damit nicht genug haben sie

schaft für die Küchen und

viel mehr im Gepäck als wissenschaftliche Fak-

Weinkeller Europas und dem

ten. Sie haben die Länder und Regionen, die sie

Drang zu reisen entstand vor

bereisen intensiv kennen gelernt und können

nunmehr fast 20 Jahren die Firma MKN-Aktiv-

deshalb auch über die Menschen, die kulinari-

reisen. „Wichtig ist es mir, meinen Gästen die

schen Eigenheiten und die Natur einer Land-

kleinen Schönheiten einer Region zu vermit-

schaft trefflich erzählen. Und weil das Hören

teln. Ich möchte nicht dozieren sondern disku-

für einen intensiven Eindruck nicht ausreicht,

tieren, nicht belehren sondern bereichern. So

führen unsere Reiseleiter ihre Gäste auch zu

sind meine Reisen geprägt von einem intensi-

den Menschen, lassen Sie typische Spezialitä-

ven Dialog zwischen allen Beteiligten und ho-

ten - sowohl vom Teller als auch aus dem Glas

hem Respekt vor dem Land, das wir bereisen

- kosten und bestaunen mit Ihnen gemeinsam

und den Menschen, die dort leben“.

die Natur und ihre Schönheiten. Die Reisen,
die unsere Reiseleiter anbieten, wurden immer von ihnen selbst ausgearbeitet. So werden Sie zu den Schönheiten und Eigenheiten
einer Region geführt, die Ihr Reiseleiter selbst
besonders liebt - ganz individuell!
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Jenny Abura

Simone Groß

Dr. Jakob Leicht

Archäologin und Kennerin

Buchhändlerin und Schön-

Archäologe

der Byzantinischen Kunst-

geist mit einer großen Liebe

mensch. „Meine Vorlieben

geschichte. „Entdecken ist

zum Norden – dem Land der

sind die großen historischen

meine Leidenschaft, egal ob

Horizonte, der Klarheit und

Zusammenhänge und die

zu Fuß, auf dem Rad oder mit

eines wunderbaren Farben-

kleinen versteckten Details

dem Zug. Meine Liebe gehört der Iberischen

spiels des Lichts. „Nicht die spektakulären Se-

eines Themas, meine Leidenschaft ist der Ge-

Halbinsel genauso wie Dänemark und Schwe-

henswürdigkeiten sondern die feine Schönheit

nuss. Regionale Küche und autochthone Wei-

den und zurzeit gehört meine Neugierde dem

von Fauna und Flora sowie die Begegnungen

ne, darüber kann ich nicht nur trefflich erzäh-

Süden Deutschlands. Am Reisen fasziniert

mit Menschen liegen mir am Herzen. Eine Welt

len, die lasse ich mir und meinen Gästen auch

mich, neue Menschen und andere Kulturen

die sich per pedes am besten erobern lässt“.

gerne schmecken“.

und

Genuss-

kennenzulernen und ein Land in vollen Zügen
Claudia Barthmann

Nikolas Möller

Ingenieurin, Herzensmensch

Archäologe und Spezialist

Dr. Michael Groß

und Waldliebhaberin. „ Mei-

der Klassischen Antike. „Nur

Kunsthistoriker und Garten-

ne große Leidenschaft ist

durch den Besuch von Län-

spezialist. „Die europäische

das Erkunden und Beobach-

dern und Orten kann man

Kultur in ihren Zusammen-

ten von Tieren, Pflanzen und

Land, Leute und ihre vergan-

hängen darzustellen und im

Menschen. Gerne teile ich mit Ihnen meine Lie-

genen und modernen Kulturen mit allen Sin-

lebendigen Rahmen einer

be zur Natur und unterstütze sie darin, zu ent-

nen - auch den kulinarischen - erfassen. Meine

Reise anschaulich zu machen ist mir beson-

schleunigen und wieder mehr bei sich selbst

Begeisterung für die Antike und Faszination

ders wichtig. Schauen und Genießen – dieses

anzukommen“.

für andere Kulturen möchte ich in meinen Rei-

zu erleben“.

Motto gilt für mich nicht nur für die Kunst, son-

sen gerne weitergeben“.

dern auch für die Schönheiten der Natur und
die Freuden des Gaumens“.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 2019
Sehr geehrter Reisegast,
durch Ihre Anmeldung werden die folgenden Bestimmungen, soweit wirksam einbezogen, Inhalt
des Reisevertrages, der zwischen den Veranstaltern
MKN-AKTIVREISEN GmbH - nachstehend RV genannt - und Ihnen zustande kommt.
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. M it der Reiseanmeldung, die ausschließlich mit
dem Anmeldeformular des RV erfolgen kann,
bietet der Reisegast dem RV den Abschluss eines
Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung verbindlich an.
1.2. Der Reisevertrag kommt ausschließlich mit dem
Zugang der schriftlichen Buchungsbestätigung
durch den RV beim Reisegast zustande. Mit dieser muss ein Sicherungsschein nach § 651 k Abs.
3 BGB übergeben werden.

bezeichnet werden, sind nicht Bestandteil der
vertraglich geschuldeten Leistungen und mit
ihnen verbundene Kosten sind nicht im Reisepreis enthalten.
3. Anzahlung und Restzahlung
3.1. M it Vertragsschluss ist eine Anzahlung zu leisten. Sie beträgt 10% des Reisepreises, max. jedoch
EUR 260.-- pro Person.
3.2. Die Reiseunterlagen erhält der Reisegast nach
vollständiger Bezahlung des Reisepreises unverzüglich ausgehändigt. Ohne vollständige
Bezahlung des Reisepreises besteht kein Anspruch des Reisenden auf Inanspruchnahme der
Reiseleistungen.

2.2. Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften)
und Reisebüros sind vom RV nicht bevollmächtigt Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseausschreibung
oder die Buchungsbestätigung des RV hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den
bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.

4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1. Ä nderungen und Abweichungen von den vereinbarten Inhalten des Reisevertrages, die nach
Vertragsabschluss notwendig werden, und die
vom RV nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind gestattet, soweit sie nicht
erheblich sind, nicht zu einer wesentlichen Änderung der Reiseleistung führen und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. Evtl.
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt,
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln
behaftet sind. Der RV ist verpflichtet, den Kunden
über Leistungsänderungen und -abweichungen
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Ggf. wird der
RV dem Kunden ein kostenloses Rücktrittsrecht
anbieten.

2.3. 
Unternehmungen, Ausflüge usw., die in den
ausführlichen Reiseverläufen als „Gelegenheit“, „Möglichkeit“, oder „Fakultative Ausflüge“

4.2. Der RV behält sich vor, die ausgeschriebenen und
mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der
Erhöhung der Beförderungskosten (insbesonde-

2. Leistungen
2.1. 
Die Leistungsverpflichtung des RV ergibt sich
aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Reiseprogramm unter
Maßgabe sämtlicher, im Programm enthaltenen
Hinweise und Erläuterungen.
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re wegen Ölpreisverteuerung), der im Reisepreis
eingeschlossenen Hafen-, Flughafen-, Sicherheits-, Visa- und sonstigen Gebühren, darunter
auch öffentlich-rechtliche Eintrittsgebühren,
oder einer Änderung der für die betreffende
Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang
zu ändern, wie sich die Erhöhung pro Person auf
den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung
beim Kunden) und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier Monate liegen.
4.3. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der RV den Reisenden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt,
davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen
nach diesem Termin sind nicht zulässig.
4.4. Falls Preiserhöhungen 5% übersteigen ist der
Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Vertrag zurückzutreten. Der Reisende hat seinen
Rücktritt unverzüglich nach der Erklärung des
RV über die Preiserhöhung diesem gegenüber
auszusprechen.
5. Rücktritt durch den RV
5.1. Der RV kann bei Nichterreichen einer im ausführlichen Reiseprogramm genannten Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Bestimmungen vom Reisevertrag zurücktreten:
a) Der RV ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber
die Absage der Reise unverzüglich zu erklären,
wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
b) Ein Rücktritt des RV später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist nicht zulässig.

c) Nimmt der Kunde an einer ihm angebotenen Ersatzreise nicht teil, erhält er die, dem RV geleisteten Zahlungen unverzüglich zurückerstattet.
5.2. Wird die Reise durch höhere Gewalt, die bei Vertragsabschluss nicht voraussehbar war, erheblich beschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
so können sowohl der Reiseteilnehmer als auch
der RV den Reisevertrag kündigen. Der Reiseteilnehmer muss seine Kündigung an den RV richten. Der RV kann die Kündigung auch durch seine
Reiseleiter oder örtlichen Vertreter dem Reiseteilnehmer gegenüber erklären lassen; diese sind
zur Erklärung der Kündigung bevollmächtigt. Der
RV hat die Kündigung unverzüglich nach Kenntniserlangung der Gründe, die zur Kündigung wegen höherer Gewalt berechtigen, zu erklären.
	Die gegenseitigen Rechte und Pflichten im Falle
der Kündigung ergeben sich aus dem Reisevertragsgesetz.
5.3. Der RV kann aus wichtigem Grund vor Reiseantritt und auch während der Reise jederzeit den
Reisevertrag unter Beachtung der Bestimmungen des § 643 BGB kündigen. Reiseleiter oder örtliche Vertreter des RV sind zur Erklärung der Kündigung bevollmächtigt. Ein wichtiger Grund kann
insbesondere gegeben sein, wenn der Reiseteilnehmer den vorher bekannt gegebenen besonderen Reiseanforderungen nicht genügt oder durch
sein Verhalten den Reiseablauf nachhaltig stört
oder gefährdet und dem auch nach Abmahnung
nicht abgeholfen werden kann. Im Falle einer solchen Kündigung behält sich der RV grundsätzlich
den Anspruch auf den Reisepreis vor, muss sich
jedoch den Wert ersparter Aufwendungen sowie
den Erlös aus anderweitiger Verwendung der

nicht in Anspruch genommenen Leistungen anrechnen lassen, einschließlich der des RV von den
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
6. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung
6.1. 
Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit
durch Erklärung gegenüber dem RV vom Reisevertrag zurücktreten. Zur Beweisbarkeit des
Rücktritts empfehlen wir die schriftliche Form.
Umbuchungen auf eine andere Reise des RV
bis zum 60. Tag vor Reisebeginn sind kostenlos
möglich.
6.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den Reisenden
steht dem RV unter Berücksichtigung gewöhnlich ersparter Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung folgende pauschale Entschädigungen
zu (% vom Reisepreis):
a) bis 60. Tag vor Reisebeginn keine Gebühr
b) 59. bis 45. Tag vor Reisebeginn 15%
c) 44. bis 31. Tag vor Reisebeginn 25%
d) 30. bis 21. Tag vor Reisebeginn 35%
e) 20. bis 11. Tag vor Reisebeginn 45%
f) 10. Tag bis Reisebeginn
55%
6.3. Dem Reisenden ist es gestattet dem RV nachzuweisen, dass ihm tatsächlich keine oder geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall ist
der Reisende nur zur Bezahlung der tatsächlich
angefallenen Kosten verpflichtet.
6.4. Beim Rücktritt vom Reisevertrag erhält der Reisenden an den RV bereits geleisteten Zahlungen
abzüglich der pauschalen Entschädigungen (unter 6.2. und 6.3) unverzüglich zurück erstattet.

6.5. Bis zum Beginn der Reise kann der Reiseteilnehmer gemäß § 651 b BGB verlangen, dass statt
seiner ein Dritter an der Reise teilnimmt. Der RV
kann der Teilnahme des Dritten widersprechen,
wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen.
	Für den Reisepreis und die durch den Wechsel in
der Person des Reiseteilnehmers entstehenden
Mehrkosten haften ursprünglicher und neuer
Reiseteilnehmer gemäß § 651 b BGB als Gesamtschuldner.
6.6. Nimmt der Reiseteilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus
sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des Reiseteilnehmers au anteilige Rückerstattung. Der RV
wird sich jedoch bei den Leistungsträgern um
Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich
um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Der RV
bezahlt an den Reiseteilnehmer die ersparten
Aufwendungen zurück, sobald und soweit sie
von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich
an den RV zurückerstattet worden sind.
7. Obliegenheiten des Reisenden,
Kündigung durch den Reisenden
7.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit
dem RV dahingehend konkretisiert, dass der
Reisende verpflichtet ist, auftretende Mängel
unverzüglich der vom RV beauftragten Reiselei-
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tung oder der örtlichen Agentur anzuzeigen und
Abhilfe zu verlangen. Über die Erreichbarkeit der
örtlichen Reiseleitung oder Agentur wird der Reisende spätestens mit Übersendung der Reiseunterlagen unterrichtet.
7.2. Ist vom RV keine Reiseleitung eingesetzt und nach
den vertraglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist der Reiseteilnehmer verpflichtet,
dem RV direkt unverzüglich Nachricht über die
Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kontakt mit dem RV kann unter der in
den Reiseunterlagen angegebenen Adresse aufgenommen werden.
7.3. 
A nsprüche des Reisenden entfallen nur dann
nicht, wenn die dem Reisenden obliegende Mängelanzeige unverschuldet unterbleibt.
7.4. 
Bei Reisegepäck sind Verluste und Beschädigungen unverzüglich den Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei
Verlust von Fluggepäck. Das Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen
Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige besteht
Gefahr eines Anspruchsverlustes.
7.5. 
Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende den
Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die
Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigen, dem RV erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist erst zulässig, wenn
der RV bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung,
örtliche Agentur) eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben verstreichen
lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung
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einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom RV oder einem Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.
Erfolgt nach dieser Bestimmung eine zulässige
Kündigung des Reisevertrages durch den Reiseteilnehmer, so bestimmen sich die Rechtsfolgen
dieser Kündigung nach den §§ 651 e Abs. 3 und
Abs. 4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j BGB bleibt
hiervon unberührt.
7.6.Die gesetzliche Obliegenheit des Kunden nach §§
651 g Abs. 1 BGB, reisevertragsrechtliche Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Monats nach
der vertraglich vorgesehenen Beendigung der
Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend
zu machen, wird in Bezug auf den mit dem RV
abgeschlossenen Reisevertrag wie folgt konkretisiert und erweitert:
 a) Vertragliche Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung von Reiseleistungen müssen
vom Reiseteilnehmer innerhalb eines Monates
nach dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum gegenüber dem RV geltend zu machen.
b) Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber dem RV unter der in den Unterlagen und
der Reisebestätigung angegebenen Anschrift
erfolgen. Eine schriftliche Geltendmachung wird
dringend empfohlen.
c) Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden
ist. Die Vorschriften über die Hemmung der Verjährungsfrist bleiben durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt.

7.7. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehend
behandelten Rechte und Obliegenheiten des Reisenden im gesetzlichen Umfang (siehe hierzu: §§
651 d, 651 e, 651 e BGB) auch dann gelten, wenn
die vorliegenden Reisebedingungen im Einzelfall
nicht Vertragsinhalt werden.
8. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen - und Gesundheitsbestimmungen
8.1. 
Der RV informiert in der Reiseausschreibung
über die obigen Bestimmungen, die für das jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen
werden für deutsche und alle EU-Bürger erteilt,
bei denen keine besonderen Verhältnisse gegeben sind. In der Person des Reisenden begründete
persönliche Verhältnisse (z.B. Doppelstaatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintragungen im Pass-, Flüchtlingsausweis usw.) können
dabei nicht berücksichtigt werden, soweit sie
dem RV nicht ausdrücklich vom Reiseteilnehmer
mitgeteilt worden sind.
8.2. Der RV wird den Kunden vor seiner Reiseanmeldung über etwaige Änderungen der in der Reiseausschreibung wiedergegebenen Allgemeinen
Vorschriften informieren.
8.3. Soweit der RV seiner Hinweispflicht entsprechend der vorstehenden Bestimmungen nachkommt, ist der Reiseteilnehmer zur Einhaltung
dieser Bestimmungen selbst verpflichtet, es
sei denn, dass sich der RV ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa, Bescheinigungen usw.
verpflichtet hat. Der RV haftet auch dann, wenn
er im Einzelfall die Beschaffung übernommen
hat, nicht für die rechtzeitige Erteilung und den
Zugang solcher Unterlagen, es sei denn, dass der

RV die Verzögerungen zu vertreten hat.
8.4. 
Soweit aus den genannten Vorschriften dem
Kunden Schwierigkeiten entstehen, die seine
Teilnahme an der Reise verhindern oder beeinträchtigen, so berechtigt ihn dies nicht zum
kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag. Dies
gilt jedoch nur, wenn der RV seinerseits zur Leistungserbringung in der Lage ist und die genannten Schwierigkeiten nicht von ihm zu vertreten
sind. Etwaige Ansprüche des Reisenden im Falle
eines schuldhaften Verhaltens des RV bleiben
unberührt.
8.5. Soweit der RV gemäß der Reiseausschreibung
die Besorgung von Visa und /oder ähnlichen
Reisedokumenten übernimmt, erfolgt diese Besorgung im Auftrag des Reisenden (Geschäftsbesorgung). Die Erteilung von Visa und /oder
ähnlichen Reisedokumenten durch die zuständigen nationalen oder ausländischen Behörden
ist nicht Bestandteil der Leistungsverpflichtungen des RV.
9. Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die
nicht Körperschäden sind (auch die Haftung für
die Verletzung vor-, neben- und nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt, soweit
a) 
ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig herbeigeführt oder
b) der RV für einen dem Reisenden entstehenden
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines
Leistungsträgers verantwortlich ist.

9.2. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen im
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B.
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Ausflüge usw.) und die in der allgemeinen oder konkreten Leistungsbeschreibung
ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.
9.3. Kommt dem RV die Stellung eines vertraglichen
Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung
nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen
Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara. Das Warschauer Abkommen beschränkt in der
Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod
oder Körperverletzung sowie für Verluste und
Beschädigung von Gepäck.
10. Verjährung, Abtretungsverbot
10.1. 
A nsprüche des Reiseteilnehmers gegenüber
dem RV, gleich aus welchem Rechtsgrund - jedoch mit Ausnahme der Ansprüche des Reisenden aus unerlaubter Handlung - verjähren nach
einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen
Reisedatum. Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche aus der Verletzung von vor- und nachvertraglichen Pflichten und den Nebenpflichten
aus dem Reisevertrag. Die gesetzliche Regelung
des § 651 g Abs. 2 BGB über die Hemmung der
Verjährungsfrist bleibt von der vorstehenden
Regelung unberührt.
10.2. Eine Abtretung von Ansprüchen des Kunden
gegenüber dem RV aus Anlass der Reise, gleich
aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an

Ehegatten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossen deren Geltendmachung im eigenen
Namen.
10.3. Reiseleitungen bzw. Vertretungen des RV im
Reisegebiet sind nicht befugt oder bevollmächtigt, Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf
Minderung des Reisepreises oder auf Schadensersatz mit Wirkung für den RV anzuerkennen.
11. Gerichtsstand, Sonstiges
11.1. 
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen
unwirksam sein oder werden, behalten die übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit und
die Wirksamkeit des Reisevertrages bleibt unberührt.
11.2. Der Reiseteilnehmer kann den RV ausschließlich
an seinem Gerichtsstand verklagen.
11.3. Für den Fall, dass der Reiseteilnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder
dieser im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, wird für Ansprüche des RV gegen den
Reiseteilnehmer der Gerichtsstand München
vereinbart, soweit nicht zwingende gesetzliche
Regelungen entgegenstehen.

Gültig für Reisen ab 01.01.2019

Bildnachweis: privat, fotolia, pixabay
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Noch Fragen?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns unter:
Tel: +49 (0) 151 59 16 25 96
oder schreiben Sie uns:
info@mkn-aktivreisen.de

MKN Aktiv-Reisen GmbH
www.mkn-aktivreisen.de
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